Predigttext aus Matthäus 24,32-42 (Hoffnung für alle)

Das Wichtigste in Kürze:
1. Bereitschaft.

Seid immer bereit!
Der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein: Wenn seine
Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass bald
Sommer ist.
32

Wenn nun all diese Ereignisse eintreffen, könnt ihr sicher sein:
Das Kommen des Menschensohnes steht unmittelbar bevor.
33

Ja, ich sage euch: Dieses Volk wird nicht untergehen, bevor das
alles geschieht.

In Matthäus 24,3-14 zählt Jesus verschiedene Zeichen auf,
an denen wir erkennen können, wann er wiederkommt.
Wie bei den Geburtswehen werden diese Geschehnisse
immer intensiver und in kürzeren Abständen auftreten.
Gleichzeitig betont Jesus, dass nur der Vater im Himmel den
Zeitpunkt seiner Wiederkunft kennt (vgl. Matthäus 24,36).
Dieses Spannungsfeld soll zum Bewusstsein führen: Jesus
kann jederzeit wiederkommen.

34

Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber gelten
für immer.
35

Niemand weiss, wann das Ende kommen wird, weder die Engel
im Himmel noch der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der
Vater.
36

Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen
wie zur Zeit Noahs, 38 als die grosse Flut hereinbrach. Damals
dachten die Menschen nur an Essen, Trinken und Heiraten. Selbst
als Noah in die Arche stieg, 39 glaubten die Leute nicht an das
Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim
Kommen des Menschensohnes sein.
37

Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird
angenommen, und der andere bleibt zurück.
40

Zwei Frauen werden Getreide mahlen; die eine wird
angenommen, die andere bleibt zurück.
41

Deshalb seid jederzeit bereit! Denn ihr wisst nicht, wann euer
Herr kommen wird.
42

2. Beziehung.
Die zweite Vorbereitungs-Massnahme ist das bewusste
Pflegen unserer Jesusbeziehung (vgl.1.Korinther 1,9).
Wir sollen die Beziehung zu Jesus mit Freude pflegen. Damit
dies gelingt, ist der Blick zum Kreuz zentral. Denn am Kreuz
von Golgatha wird uns die Liebe, die Jesus für uns hat, immer
wieder bewusst.
Wenn wir mit Freude unsere Jesus-Beziehung pflegen,
freuen wir uns auch, wenn Jesus wiederkommt.
3. Beauftragt.
Wenn Jesus wieder auf diese Erde kommt wünscht er sich,
dass er uns bei der Arbeit für IHN findet (vgl. Matthäus 24,4546).
Unser Auftrag als Jesusnachfolger: Die frohe Botschaft von
Jesus in diese Welt hinaustragen. Mit unseren Worten,
unserem Handeln und unserem Leben.
Als FEG Hochdorf versuchen wir den Auftrag von Jesus
umzusetzen, indem wir unsere Vision leben:
Als Chile begägne, begeistere und beschänke!

DenkBar?!?
Bereitschaft

Vorbereitet…

Wie gross ist dein Bewusstsein, dass Jesus jederzeit
wiederkommen kann?
Wie gehst du mit dem Spannungsfeld um, dass du zwar die
«Zeichen der Zeit» einordnen kannst und dennoch nicht
weisst, wann Jesus genau wiederkommt?
Beziehung
Wie sieht deine Jesusbeziehung konkret aus? Wie pflegst du
sie?
Wie gross ist deine Vorfreude auf das Wiederkommen von
Jesus? Weshalb?
Beauftragt
Wie setzt du den Auftrag aus Matthäus 28,18-20 konkret in
deinem Leben um?
Was hindert / motiviert dich, den Auftrag von Jesus
umzusetzen?

… wenn Jesus kommt

Noah hat die verbleibende Zeit, bis Gott ins Weltgeschehen
eingegriffen hat, genutzt, um den Auftrag Gottes umzusetzen.
Vielleicht motiviert dich seine Geschichte aus 1.Mose 6,5-22!
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